
 
 

Der „Flexible Ganztag“ am 
Gymnasium Norf – eine 

viel versprechende schulische 
Betreuung für Ihr Kind 

 
Liebe Eltern, 
mit diesem Flyer geben wir Ihnen einige 
Erläuterungen zum „Flexiblen Ganztag“ an 
unserem Gymnasium Norf.   
Wir freuen uns über Ihr Interesse und ge-
ben gerne Auskunft… 
 

 
1. Was bedeutet „Flexibler Ganztag“? 
2. Wer kann am „Flexiblen Ganztag" 

teilnehmen? 
3. Wie ist der Ablauf des „Flexiblen 

Ganztags“? 
4. Besondere Kriterien unserer 

Mensa. 
5. Wie erfolgt die Anmeldung? 

 
 

 

1) 
Seit 2006 bietet das Gymnasium 
Norf 

nach dem regulären 
Unterricht den 
„Flexiblen Ganz-
tag“  bis 16.00 Uhr 
an. 

Das Nachmittagsangebot von Mo.-Do. 
(Freitag) umfasst ein gemeinsames 
Mittagessen, Spielzeit auf dem 
Schulhof, eine einstündige Lernzeit 
und vieles mehr. 
Um den Bedürfnissen der Familien 
entgegen zu kommen, besteht seit 
2011 das Zusatzangebot auch am 
Freitag den Ganztag zu besuchen. 
Da dieses Angebot nicht für alle El-
tern von Interesse ist, wird der Be-
darf abgefragt. 
 
Flexibel bedeutet: 
Sie haben die Wahlmöglichkeit, dass 
Ihr Kind den Ganztag besucht. 
Sie können genau die Wochentage  
wählen, die Sie benötigen -  es be-
steht keine Verpflichtung von Mon-
tag – Donnerstag. 

Sie können die  täglichen „Gehzeiten“ in-
dividuell gestalten. 
Sie können den Freitag optional wählen. 
 
2) 
Am flexiblen Ganztagsbetrieb unserer 
Schule nehmen derzeit ca. 75 Schüler- 
Innen der Jahrgangsstufen 
5, 6 und 7 teil. 
 

3) 
Nach dem regulären Unterricht treffen 
sich die Schüler/innen zu einem warmen 
Mittagessen in der Mensa und im An-

schluss daran gehen sie  zum 
freien Spielen auf den 
Schulhof. 
Von 14.10 - 15.10 Uhr findet 

eine einstündige Lernzeit (Hausaufgaben) 
statt, die von einer pädagogischen Mitar-
beiterin, Tutoren und FSJlerinnen (Frei-
williges Soziales Jahr) begleitet wird. In  
der   Lernzeit  erhalten  die Schüler/in-
nen Unterstützung zur Selbstständigkeit. 



Diese ist nicht als Nachhilfe zu verste-
hen, sondern als Begleitung bei der Be-
wältigung der vielfältigen, neuen schuli-
schen Aufgaben. 
Die sich zeitlich anschließenden AGs wer-
den primär von engagierten Eltern und 
von Schüler/innen der Oberstufe durch-
geführt. 
Parallel zu den AGs besteht die Möglich-
keit an dem Angebot „Time To Re-
lax“ teilzunehmen. 
In unserem „Time To Relax-Raum“ gibt es 
die Möglichkeit einmal richtig auszuspan-
nen, dort können die Schüler/innen ihre 
persönliche Ruhe- und Spielzeit selbst 
gestalten (Lese-, Bastel- Spiel- und „Ku-
schelecken“). Der Ganztagsraum wurde 
von einer Sozialpädagogin nach den Wün-
schen und Bedürfnissen der Schüler/in-
nen gestaltet und wird sehr gerne in der 
Zeit von 15.10-16.00 Uhr genutzt. Da das  
Angebot der freien Zeitgestaltung sehr 
beliebt ist, wurde 2011 noch ein weiterer 
Ganztagsraum mit einem Kicker- und Bil-
lardtisch eingerichtet. 

 
 
 

4) 
Das Mittagessen wird von einem Cate-
rer aus Dormagen geliefert, der großen 
Wert auf frisches und saisonales Obst- 
und Gemüse legt. Das Essen ist nicht 
nur abwechslungsreich, son-
dern es wird auch auf in-
dustriell hergestellte  
Geschmacksverstärker ver-
zichtet.  
Unser Schulessen ist durch das ESG - 
Institut für Ernährung analysiert wor-
den und erfüllt in allen Punkten die An-
forderungen an ein gesundes Mittages-
sen. 
Die Schüler/innen können individuelle 
Mengen zu sich nehmen, da es im Ganz-
tag keine fertigen Einzelportionen gibt. 
Bei jedem Mittagstisch sind die pädago-
gischen Mitarbeiterinnen des Ganztages 
anwesend. 

 
 
 

 
 
 
 
 

5) 
Die Kosten für den „Flexiblen Ganztag“ be-
tragen:  
Montag-Donnerstag – 67,50€ pro Monat 
für den Ganztag und 67,50€ Pauschalbe-
trag für das Mittagessen.  
Das Zusatzangebot für Freitag - 15,-€ 
pro Monat für den Ganztag und 15,-€ für 
das Mittagessen. 
Die Teilnahme erfolgt verbindlich für ein 
Schuljahr.  
Falls Sie noch weitere Informationen wün-
schen, können Sie sich an Frau Meerkamp 
unter der Telefonnummer: 02137. 91 820 
wenden oder eine E-Mail an folgende  
E-Mail-Adressen:  
fleno@gymnasium-norf.de oder 
fleno-verwaltung@gymnasium-norf.de 
schreiben.  
 
Informieren Sie sich auch auf unserer In-
ternetseite www.gymnasium-norf.de.  
 
Ihre pädagogische Leitung:  
Gitta Weiner (Dipl. Sozialpädagogin)  


